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Vorwort des Präsidenten

Sehr geehrte Leser!
Ein sehr ereignisreiches 
Jahr 2020 geht in die End-
runde. Es war von vielen 
Ereignissen überschattet, 
welche Auswirkungen auf 
unser Vereinsleben, das 
Bundesheer und auf die ge-
samte Bevölkerung hatte. 

Christian TROBOS, Vzlt a.D.

Bereits zur Jahreswende 2019/20 zeichnete sich in 
China eine vorerst nur kleine Krise ab. Es handelte 
sich dabei um den Ausbruch einer zunächst regio-
nalen Epidemie in der Provinz WUHAN mit dem 
Erreger „SARS Corona Virus 2“. Bereits in der Ver-
gangenheit fanden solche Ausbrüche mit SARS 1 
und MERS statt, welche aber immer relativ schnell 
unter Kontrolle gebracht werden konnten.
 Im Februar, wurde jedoch klar, dass diese Art 
von Virus nicht mehr zu bremsen sein wird und aus 
der anfänglichen Epidemie (lokaler Ausbruch einer 
Krankheit) eine Pandemie (weltweiter Ausbruch) 
werden würde. Infolge dessen wurde durch die Bun-
desregierung ab Mitte März ein so genannter „Lock 
down“ beschlossen. (Neudeutsch für Schließung 
aller Geschäfte mit einigen Ausnahmen)

Für die Unteroffi  ziersgesellschaft Tirol bedeutete 
dies erst einmal die Absage von einigen Veranstal-
tungen, wie geplante Vorträge und die Durchfüh-
rung des „Tages der Führungskräfte“. Unsere zwei-
te Vorstandssitzung wurde virtuell veranstaltet. 
Dabei wurden die noch für heuer geplanten Ver-
anstaltungen beurteilt und über deren Machbarkeit 
oder Absage entschieden. Diese Entscheidungen 
mussten sofort getroff en werden, da zum Beispiel 
Veranstaltungen wie unser Mannschaftsschießen, 
und der für heuer wieder geplante Besuch bei den 
Partnern in Wilhelmshaven einer längeren Vorbe-
reitung bedürfen und bei kurzfristigen Nichtzustan-
dekommen nur mehr unter fi nanziellen Verlusten 
abgesagt werden können.
 Der Sommer war dominiert von der Debatte ums 
Bundesheer insgesamt. Es soll nicht Gegenstand 
dieses Vorworts sein, mit irgendeiner persönlichen 
Meinung zu der Vorgehensweise der Bundesre-
gierung, der Kommunikation im Ressort und den 
davon ausfl ießenden Medienberichten Stellung zu 
nehmen. Fakt ist aber, dass die österreichische Un-
teroffi  ziersgesellschaft, vertreten durch Vzlt Othmar 
WOHKÖNIG, zusammen mit allen anderen WPol 
– Vereinen der Plattform Wehrhaftes Österreich, 

Liebe Kameradinnen und Kameraden!
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in zahlreichen Briefen und Gesprächen an und mit 
Ministerin TANNER versucht haben, die negativen 
Folgen einer bevorstehenden Reform für das Bun-
desheer insgesamt zu minimieren. Über den Artikel 
9a des Bundesverfassungsgesetzes mag sich jeder 
selbst seine Gedanken machen. Die Mittel für eine 
halbwegs glaubwürdige Umsetzung dieses Artikels 
zur Verfügung zu stellen ist Sache der Politik. Die 
Unteroffi  ziersgesellschaft kann nur einmal mehr da-
rauf hinweisen, dass mit dem derzeitigen Zustand 
des Bundesheeres, vor allem in materieller Hin-
sicht, eine glaubhafte Verteidigung, selbst räumlich 
und zeitig begrenzt nicht möglich sein wird.

Wer Verteidigen kann, kann auch helfen, aber 
wer helfen kann, kann noch lange nicht vertei-
digen.

Vorausschauend auf den Herbst und die Wintermo-
nate ist davon auszugehen, dass es zumindest re-
gional, wieder zu Einschränkungen kommen wird. 
Zum einen weil sich gerade jetzt, (Mitte Juli) wieder 
ein Anstieg an Infektionen abzeichnet. Zum ande-
ren aber werden auch wieder die normalen Grippe-
patienten mehr werden. Die Herausforderungen an 

unser Gesundheitssystem werden daher analog dazu 
mehr werden. Daher liegt es auf der Hand, dass es 
auch für unsere Soldatinnen und Soldaten keine Ru-
hepause geben wird. Die nächsten Einsätze werden 
kommen, das liegt auf der Hand. Wir appellieren da-
her einmal mehr an die politisch Verantwortlichen:

Niemand kann vorhersagen, was morgen kommt! 

DAHER: => Spart die strategische Handlungsreserve der 

Republik nicht kaputt. 

Gebt uns jene Mittel, die wir zur Umsetzung Eurer Vor-

gaben brauchen.

Sparen und Reformieren ja natürlich, ABER: 

Reformieren, nicht ruinieren!

Unsere Fähigkeiten müssen erhalten werden! 

Es bleibt mir daher noch abschließend, Euch und 
Euren Familien weiterhin alles Gute zu wünschen 
– und gesund bleiben!

Christian TROBOS, Vzlt a.D.  
Präsident der Unteroffi  ziersgesellschaft TIROL
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Aktivitäten

Aktivitäten die von Jänner bis Juni 2020 geplant oder durchgeführt wurden:

• Gemeinsamer Schitag (Kam aufgrund Teilnehmermangels nicht zustande.)
• Vortrag: „Die Welt der Viren/Sars Coronavirus 2“ 

(Kam aufgrund Corona Beschränkungen nicht zustande)
• Abhaltung von zwei Vorstandssitzungen und Konsolidierung des neuen Vorstandes 

(1x real und einmal virtuell über PC durchgeführt)
• Ausmusterungsfeier der Wachtmeister in ENNS (Präsident war anwesend)
• Mitgestaltung des Tages der Wachtmeister und Führungskräfte. 

(Absage wegen Corona Beschränkungen)

Aktivitäten die von Juli bis Dezember 2020 geplant oder durchgeführt werden:

• Abhaltung von zwei Vorstandssitzungen (wird durchgeführt)
• Mannschaftsschießwettkampf 

(Absage wegen unsicherer und nicht vorhersehbarer Lageentwicklung)
• Kameradschaftspfl ege mit Partner MPPT WILHELMSHAVEN 

(Absage wegen unsicherer und nicht vorhersehbarer Lageentwicklung)
• Kindernikolaus am 02 12 20 (wird nach derzeitigem Stand durchgeführt) 
• Abhaltung der Generalversammlung mit Neuwahlen am 04 12 2020 
 (wird nach derzeitigem Stand durchgeführt) 
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Einladung zur 56. Generalversammlung

Als Präsident der Unteroffi  ziersgesellschaft Tirol lade ich Sie herzlich zur 56. General-
versammlung am 4. Dezember 2020 um 0930 Uhr in den großen Gesellschaftsraum 
des Militärkommandos Tirol, ein.

mit freundlichen Grüßen
Der Präsident

TROBOS Christian, Vzlt a.D.

1.   Einmarsch der Fahne
2.   Meldung an den militärisch Höchstanwesenden
3.   Bundeshymne
4.   Begrüßung der Ehrengäste
5.   Totengedenken
6.   Eröff nung der GV durch den Präsidenten 
7.   Grußworte MilKdt
8.   Vortrag: (Thema wird noch bekannt gegeben)
9.   Ehrungen
10. Landeshymne
11. Verabschiedung der Ehrengäste
12. Kaff eepause

13. Bericht des Präsidenten
14. Bericht Kassier
15. Bericht Rechnungsprüfer
16. Entlastung Kassier und des gesamten Vorstandes
17. Abhaltung der Neuwahl des Vorstandes
18. Grußworte des neuen Präsidenten
19. Festlegung Mitgliedsbeiträge 2021 (gem. §10 Abs.1)
20. Planung und Vorhaben 2021
21. Erledigung von Anträgen
22. Allfälliges
23. Verabschiedung 

Tagesordnung:

Gemäß §9 Abs. 4 der Statuten sind Anträge der ordentlichen Mitglieder sowie Wahlvorschläge bis spätestens 
22.11. 2019 schriftlich beim Vorstand UOGT einzubringen.

Andreas-Hofer-Kaserne, Jägerstraße 6, 6067 Absam
Tel. 050201/6026424   Fax. 050201/6617310
www.uogt.at  ◦  info@uogt.at  ◦  uogt.tfbhf@gmx.at
IBAN: AT774239000000210102  ◦  BIC: VBOEATWWINN
ZVR: 428645312
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Standartenweihe des 
Stabsbataillon 6 vor dem 
Goldenen Dachl 1967 und 
Angelobung am Landhausplatz 
bei vollen Sommertemperaturen 
für eine Stunde , Niemand ist 
umgefallen, ich auch nicht !

Unten angefügt eine nostalgische Erinnerung unseres ehemaligen Vorstands-
mitgliedes DI Franz WAGNER an seine Zeit beim Militär.

Aufgeblättert
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Ein Mädchen, das einen Soldaten heiratet, macht nie eine schlechte 
Partie. Ein Soldat versteht zu kochen, kann nähen, muss gesund sein. 
Und das Wichtigste: Er ist unbedingt daran gewöhnt, zu gehorchen.

Eine Armee ist bestimmt dann ganz demokratisch, wenn ein Oberleutnant 
damit rechnen muss, dass sein Rekrut von heute sein Bürovorsteher von 
morgen sein kann.

Zitate

Charles de Gaulle

Dwight D. Eisenhower / Helmuth von Moltke

Unsicherheit im Befehlen erzeugt 
Unsicherheit im Gehorchen.

Helmuth von Moltke

Man vergisst vielleicht, wo man die 
Friedenspfeife vergraben hat. Aber 
man vergisst niemals, wo das Beil 
liegt.

Mark Twain
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Artikel 9a. BVG

 (1) Österreich bekennt sich zur umfassenden 
Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die 
Unabhängigkeit nach außen sowie die Unver-
letzlichkeit und Einheit des Bundesgebietes zu 
bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung 
und Verteidigung der immerwährenden Neutra-
lität. Hiebei sind auch die verfassungsmäßigen 
Einrichtungen und ihre Handlungsfähigkeit so-
wie die demokratischen Freiheiten der Einwoh-
ner vor gewaltsamen Angriff en von außen zu 
schützen und zu verteidigen.

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehö-
ren die militärische, die geistige, die zivile und 
die wirtschaftliche Landesverteidigung.

(3) Jeder männliche Staatsbürger ist wehrpfl ich-
tig. Staatsbürgerinnen können freiwillig Dienst 
im Bundesheer als Soldatinnen leisten und ha-
ben das Recht, diesen Dienst zu beenden.

(4) Wer die Erfüllung der Wehrpfl icht aus Ge-
wissensgründen verweigert und hievon befreit 
wird, hat die Pfl icht, einen Ersatzdienst (Zivil-
dienst) zu leisten.

Mit der Publikationsreihe „Trend Radar“ veröff ent-
licht das Zentrum für menschenorientierte Führung 
und Wehrpolitik (ZMFW) empirische sozialwis-
senschaftliche Erkenntnisse über die innere und 
soziale Lage des Österreichischen Bundesheeres 
(ÖBH). In der Ausgabe 1/2019 wurden die Ergeb-
nisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung 
zur Einstellung zum ÖBH dargestellt, die im Juli 
2019 durch das market-Institut durchgeführt wur-
de. Die aktuelle Ausgabe befasst sich mit einer tie-
feren Analyse der Meinungsbilder sowie der Ent-
wicklung der Einstellung zum ÖBH in der zweiten 
Jahreshälfte 2019. Zu diesem Zweck wurde im 
November 2019 eine weitere Befragung durch das 
market-Institut durchgeführt. Darüber hinaus wird 
das Bedrohungserleben der Bevölkerung erläutert.

Heute möchte ich die Rubrik „Meine Meinung“ einmal etwas anders angehen. 
Nämlich mit einem Auszug aus dem Bundesverfassungsgesetz, zu dem ich als 
Nicht- Jurist“ meine Meinung dazu äußern möchte. 
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Dieses Ergebnis erscheint für das Bundesheer auf 
den ersten Blick einmal gar nicht so schlecht.
 Auf den zweiten Blick fehlte mir aber bei der 
Bedrohungswahrnehmung durch die Bevölkerung, 
das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer mili-
tärischen Landesverteidigung.
 Es liegt auf der Hand, dass sich in Zeiten eines 
weitgehend friedlichen Zusammenlebens in Euro-
pa, niemand so recht vorstellen kann, oder will, 
dass aus den oben angeführten Bedrohungen, 
Klimawandel, großen Katastrophen (siehe nun 
COVID 19), Blackout, Cyberangriff en und Mas-
senmigration sehr schnell auch Konfl ikte mit Ge-
waltpotential entstehen können, in denen man ein 
zumindest bedingt verteidigungsfähiges Militär 
brauchen wird.

Nehmen wir das erste Bedrohungsbeispiel:
„Klimawandel“:
Weltweiter Klimawandel bedeutet neben Anstieg 
der Meere, Verlust von Landfl ächen, daraus ent-
stehende Migrationsströme, auch sintfl utartige 
Hochwässer, extreme Dürren, Hungersnöte und 
vor allem Mangel an sauberem Trinkwasser. Ös-
terreich hat noch jede Menge davon. Unser Land 
gehört zu jenen wenigen Ländern, die das Privileg 
haben, Wasser aus der Leitung einfach so, trinken 
zu können. In Zeiten, wo genügend sauberes Trink-
wasser vorhanden ist, ist das weiter kein Problem. 
Wird das Wasser aber weltweit knapp, erweckt dies 
Begehrlichkeiten von Staaten mit weniger Wasser-
ressourcen und von Großkonzernen wie NESTLE. 
Bereits in der Vergangenheit konnte man erkennen, 

dass Tendenzen da sind, unser Wasser zu „privati-
sieren“ oder direkt angesprochen, zu verscherbeln. 
Hier steckt eine Menge Konfl iktpotential bis hin 
zum Krieg. Das dies nicht Utopie ist, kann man 
auch bereits jetzt in einigen Ländern im Nahen Os-
ten und Afrika beobachten.
 Dieses Gedankenspiel ist auch für die übrigen, 
durch die Bevölkerung richtig erkannten Bedro-
hungen möglich.
 Ausdrücklich möchte ich sagen: Es ist nicht Ab-
sicht Schreckenszenarien zu zeichnen. Militärisch 
gesehen sollte aber bei der Planung von Gegen-
maßnahmen zu diesen Szenarien immer der „worst 
case“, das schlimmste anzunehmende Ausmaß 
einer Bedrohung, angenommen werden. Damit ist 
sichergestellt, dass auch weniger bedrohliche Situ-
ationen gemeistert werden können.
 Es gilt also etwas zu verteidigen, nämlich unse-
ren Wohlstand und unsere Neutralität (für Viele 
schon abstrakt geworden). Ein Volk das es nicht 
für wert befi ndet, sein Land und den erworbenen 
Wohlstand zu schützen, gibt sich selbst auf. Es ist 
naiv zu glauben, dass die NATO oder irgendein an-
deres Land uns schon helfen wird. Abgesehen von 
der Tatsache, dass dies ein Bruch der Neutralität 
ist, wenn man zu lässt, dass irgendein Staat mili-
tärisch in Österreich eingreift, wird man sich im 
Ausland hüten, bei einem Angriff  auf unser Land, 
militärisch groß einzugreifen um einen noch größe-
ren Konfl ikt heraufzubeschwören. Die Lehren da-
für können aus dem hybriden Ukraine – Krieg ge-
zogen werden. Die Krim wurde besetzt, ohne, dass 
ein Staat dafür seine reguläre Armee geschickt hat. 
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Ein militärisches Vakuum, das durch Fahrlässigkeit 
und Gleichgültigkeit entstanden ist, wird sich frü-
her oder später von selbst füllen. Doch dann wird 
es zu spät sein.
 Wenn sich also jemand hinstellt und behaup-
tet, dass die Panzerschlachten im Marchfeld nicht 
mehr stattfi nden werden, dann stimmt das, denn die 
waren nie geplant. Wer aber deshalb die gesamte 
Panzerwaff e, die Artillerie, eine effi  ziente Panzer-
abwehr, die Fliegerabwehr und Vieles mehr ein-
schließlich der dazugehörigen Munition, entweder 
ganz abzuschaff en, oder nur mehr in einer kleinen 
Stückzahl als quasi Erinnerungsstück behalten 
will, so dass damit nicht mehr wirklich geübt und 
schon gar nicht verteidigt werden kann, begeht 
eindeutig Verfassungsbruch. Denn er nimmt dem 
Österreichischen Bundesheer nicht nur die Fähig-
keit die Aufgaben des im oben angeführten Artikel 
9a des Bundesverfassungsgesetzes zu erfüllen, er 
sorgt auch nachhaltig dafür, dass im Ernstfall auch 
wenn wie durch ein Wunder plötzlich ein Füllhorn 
mit Geld vorhanden wäre, es kein entsprechend 
ausgebildetes Personal mehr gibt, dass sein Wissen 
an seine Soldaten weitergeben kann. Ein auf eine 
Feuerwehr mit Sturmgewehr reduziertes Heer ist 
bestenfalls ein sehr teures technisches Hilfswerk.

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Refor-
men verkündet, es gab eine Bundesheer Reform-
kommission mit eindeutigem Ergebnis. Nichts 
wurde umgesetzt. Es fehlte entweder am notwen-
digen Geld und vor allem in den letzten Jahren an 
einer politischen Kontinuität. (Alle zwei Jahre ein 
neuer Minister)

Dies lässt die Soldaten das Vertrauen in die Obrig-
keit, sowohl in die Politik als in die eigne Führung 
verlieren. Ist die Moral der Truppe einmal ganz am 
Boden, wird es sehr langwierig und schwer wer-
den, diese wiederherzustellen. 
 Leider fallen mir keine aufmunternden und posi-
tiven Schlussätze ein, denn eine Verbesserung der 
Situation ist nicht in Sicht. Wir können nur hoff en, 
dass unsere militärische und sicherheitspolitische 
Trittbrettfahrerei noch lange so weitergeht ohne 
dass ernsthafter Schaden an der Republik Öster-
reich entsteht.

mit kameradschaftlichen Grüßen
KRICKL Anton, Vzlt



Die Vereinigung Österreichischer 
Peacekeeper stellt sich vor

Im Dezember 1995 wurde die Vereinigung Österreichischer Blauhelme gegründet. Sie wurde 
2006 in Vereinigung Österreichischer Peacekeeper (VÖP) umbenannt.

Als Basis des Vereinszwecks wurden bei der Gründung nachstehende Guidelines erstellt die un-
verändert bis heute Ihre Gültigkeit haben:

• Wir fördern alle Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Friedens und 
der Menschenrechte.

• Wir fördern die Kontakte und den Erfahrungsaustausch zwischen österreichischen 
und ausländischen Teilnehmern an internationalen Friedenseinsätzen.

• Wir fördern Kontakte mit staatlichen Stellen, Vereinen und sonstigen Organisationen in 
Bezug auf internationale Friedenseinsätze.

• Wir fördern die Interessen österreichischer Teilnehmer an internationalen Friedensein-
sätzen gegenüber der Öff entlichkeit, dem Nationalrat und der Bundesregierung sowie 
anderer Stellen.
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 Die VÖP hat in allen neun Bundesländern Mitglie-
der die sich größtenteils aus ehemaligen „Auslands-
gehern“ zusammensetzen. Jedoch sind Förderer, 
Gönner wie Sponsoren als außerordentliche Mitglie-
der ebenso willkommen. In jedem Bundesland gibt 
es die eingesetzte Landesleitung mit je nach Verfüg-
barkeit Bereichsleiteiter in den Bezirken.

 Angestrebt ist, dass es in regelmäßigen Abstän-
den Stammtischtreff en gibt, die u.a. der Pfl ege 
des kameradschaftlichen Austauschs dienen. Aber 
auch die Teilnahme an öff entlichen wie auch mi-
litärischen Veranstaltungen (Angelobigungen, Si-
cherheitstage, usw.) im VÖP Vereinsanzug dabei 
ebenso vereinbart wird. Um „Präsenz und Flagge“ 
zu zeigen. Aus dem Raum IBK triff t man sich ab 
August im MilKdo T/Cafeteria.

 Die unter UN und anderen Mandaten wie OSZE, 
RSM, EUFOR oder KFOR erfolgten Auslandsein-
sätze mit österreichischen Soldaten brauchten und 

brauchen keinen Vergleich mit anderen Truppen-
stellern zu scheuen. Für unser Improvisationstalent 
waren und sind wir ebenso bekannt, „Call the Aus-
trians“ war und ist ebenso ein Ruf den jeder „Ehe-
malige“ kennt.  
 Verstärkt wird seitens der Bundesleitung unter 
dem neuen Präsidenten Gen.i.R. Günter HÖFLER 
Augenmerk darauf gelegt, dass sich „Auslandsge-
her“ die in andern als UN Missionen ihren wich-
tigen und wertvollen Dienst wie „Deeskalation, 
Friedenssicherung, Wiederaufbau, CIMIC usw.“ 
geleistet haben bei der VÖP eine „Heimat“ fi nden 
sollen. Dabei ist das Tragen des Baretts zum VÖP 
Vereinsanzug ausdrücklich erwünscht welches im 
seinerzeitigen Einsatz verwendet wurde. Wie auch 
das VÖP Logo zusätzlich einen armeegrünen zum 
UN blauen Helm abbildet.

Weiterführende Information:
Facebook:  Austrian.Peacekeepers
Web: www.peacekeeper.at
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60 Jahre Internationale Einsätze

Vor 60 Jahren begann der erste Internationale Einsatz von Soldaten des Österreichischen 
Bundesheeres (ÖBH) im Kongo. Seit damals ist das internationale Engagement Österreichs 
deutlich gestiegen. Das ÖBH ist auf der ganzen Welt im Einsatz, der Auftrag dabei lautet: 
Frieden sichern und Stabilität in Krisen- und Konfl iktregionen wiederherstellen. (LEAD)

Die Beteiligung Österreichs am Internationalen 
Krisenmanagement ist heute von größerer Bedeu-
tung als je zuvor. Ob in Statements von Politikern 
oder bei öff entlichen Umfragen wird neben dem 
Assistenzeinsatz in Österreich der Auslandseinsatz 
als eine der wichtigsten Aufgaben des ÖBH gese-
hen. Wurde früher der UNO-Einsatz bei so man-
chen Heimatverbänden noch als gut bezahlter Ur-
laub betrachtet, so gilt ein Auslandseinsatz heute, 
trotz des grundsätzlichen Freiwilligenprinzips, für 
Berufssoldatinnen und Berufssoldaten als „Must-
Have“. Der internationale Einsatz ist nicht nur die 
Voraussetzung für eine Berufskarriere, sondern un-
terstützt auch die Persönlichkeitsentwicklung und 
den Fortschritt von Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Das stellt einen erheblichen Mehrwert für den Ein-
zelnen sowie für den täglichen Dienst- und Ausbil-
dungsbetrieb dar.

 1960 – fünf Jahre nach der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages – trat Österreich den Vereinten Na-
tionen bei und beteiligt sich seitdem an interna-
tionalen Einsätzen. Was mit einem UNO-Sanitäts-
kontingent im Kongo begann, erstreckt sich derzeit 
auf 16 verschiedene Missionen weltweit mit unter-
schiedlichen Herausforderungen. Der Ersteinsatz 
im Kongo ging – trotz der Bedenken des Mili-
tärs, da der Einsatz Personal und Mittel bindet – 

von der Politik aus. Die auch heute noch gültigen 
Tugenden Treue, Gehorsam, Loyalität und vor al-
lem Improvisationsvermögen zeichneten die öster-
reichischen Soldaten schon damals aus. So wurde 
das „UN-Sanitätskontingent der Republik Öster-
reich“ zwar vom ÖBH vorbereitet, aber nicht als 
Teil des ÖBH entsandt. Aufgrund des fehlenden 
Rechtsstatus waren Karenzierungen und Sonder-
verträge notwendig, die sich nicht immer als Vor-
teil für die Betroff enen Freiwilligen herausstellten.

 Erst fünf Jahre und vier Kontingente später, 
wurde mit dem „Bundesverfassungsgesetz über die 
Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfe-
leistung in das Ausland auf Ersuchen internatio-
naler Organisationen“ die notwendige rechtliche 
Voraussetzung für den Auslandseinsatz geschaff en. 
Seit 1997 gilt für die Entsendung von Einheiten 
und Einzelpersonen des ÖBH das „Bundesverfas-
sungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei 
der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen 
in das Ausland“, kurz KSE-BVG. Die Schaff ung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen und das 
politische Engagement führten dazu, dass sich die 
wachsende österreichische Teilnahme an interna-
tionalen Einsätzen bis heute stetig erweiterte. Seit 
der schrittweisen Ausweitung von 45 Angehörigen 
des ersten Feldspitals 1960 bis 1963 auf rund 950 



1902/2020

Soldaten Ende 1973 (unter anderem Zypern und 
Syrien) gilt Österreich in der UNO als einer der be-
deutendsten Truppensteller. 
 Neben den mit einer gewissen Routine ablau-
fenden Einsätzen der beiden Infanteriebataillone 
Zypern und Golan sowie den zahlreichen UN-Be-
obachtermissionen stellte sich das ÖBH mit den 
Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien (seit 1995) 
oder Albanien (1997 bis 1999) neuen zusätzlichen 
personellen, materiellen und vor allem fi nanziellen 
Herausforderungen. Schließlich hat das ÖBH bei 
jeder EU- und NATO-Mission die Vollkosten zu 
tragen. Aufgrund der traditionellen Unterdotierung 
des Heeresbudgets mussten Maßnahmen getroff en 

werden, die zur Schließung anderer Missionen wie 
SFOR (Bosnien) oder UNFICYP (Zypern exkl. 
Stabspersonal) führten. Neben den sogenannten 
„Hauptkontingenten“ EUFOR-ALTHEA (EU-Mis-
sion in Bosnien und Herzegowina), KFOR (NATO-
Mission im Kosovo) und UNIFIL (Mission der 
Vereinten Nationen im Libanon) leisten zurzeit 
etwa 1.000 österreichische Soldatinnen und Sol-
daten ihren Beitrag auch in der Trainingsmission 
in Mali oder als Stabspersonal in zahlreichen ande-
ren Orten. Zu dieser hohen Ambition kommt noch 
die Beteiligung an der EU-Battlegroup sowie dem 
Bereithalten der Operations Reserve Force (ORF) 
für einen eventuellen Einsatz am Balkan.
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Mit der etappenweisen Ausweitung der Teilnahme 
an internationalen Einsätzen stieg auch das Selbst-
verständnis in heeresinternen Kreisen. Mehr und 
mehr respektierten die Kommandanten und Dienst-
stellenleiter die Freiwilligenmeldungen ihrer Sol-
datinnen und Soldaten. Dies alles geschieht bis 
heute noch unter dem Grundsatz der Freiwilligkeit. 
Niemand wird gegen seinen Willen in einen Aus-
landseinsatz entsandt. Selbst bei Kaderpräsenzein-
heiten erfolgt die Unterzeichnung des Vertrages 
aus freien Stücken. Dass dabei die Verpfl ichtungen 
zu erfüllen sind, sollte für jede Soldatin und jeden 
Soldaten ebenso klar sein, wie das Faktum der lau-
ernden Gefahren im Einsatzraum und die mit ei-
nem Auslandseinsatz verbundenen physischen und 
psychischen Belastungen. 

 Doch auch heute noch wird die Bedeutung 
bestimmter Missionen aufgrund der scheinbar 
„ruhigen Lage“ im Einsatzraum als „Holiday- 
oder Sunshine-Mission“ abgewertet Das ist eine 
unzulässige Reduzierung, denn jede Friedens-
operation ist ein internationaler Einsatz der zur 
Stabilisierung von Krisenregionen oder zur Ver-
hinderung des Ausbruchs neuer Konfl ikte dient. 
Diese dort eingesetzten Soldatinnen und Soldaten 
erfüllen ihren Auftrag unter Inkaufnahme von 
Entbehrungen und fallweise dem Einsatz ihres 
Lebens. Vierzehn Jahre nach dem Ersteinsatz 
musste das ÖBH 1974 die ersten Todesopfer bei 
einem Minenunfall am Golan und fast zeitgleich 
bei Kampfhandlungen in Zypern beklagen. Ins-
gesamt starben 52 Österreicher im Dienste des 

Friedens. Zahlreiche wurden verwundet oder 
erkrankten schwer. Alljährlich wird durch das 
Kommando Streitkräfte (KdoSK) in Kooperation 
mit der Auslandseinsatzbasis rund um Allersee-
len in der Wiener Stiftskirche sowie in der Grazer 
Belgierkaserne unter Einbindung ihrer Familien, 
dieser Kameraden gedacht. Darüber hinaus wird 
beim „International Day of United Nations Pea-
cekeepers“ am 29. Mai daran erinnert, wie viele 
Soldatinnen und Soldaten weltweit im Dienste 
des Friedens stehen und standen.

 Dass österreichische Soldatinnen und Soldaten 
so zahlreich in den Auslandseinsatz entsandt wer-
den können, bedarf nicht nur der politischen Ent-
scheidung (Ministerratsbeschluss) und der Freiwil-
ligkeit der Betroff enen. Hinter dieser Entscheidung 
– und das wird oft übersehen - steht nahezu die 
gesamte Organisation des ÖBH. Begonnen von 
der Personalgewinnung bzw. Rekrutierung und 
Eignung, über die Einsatzvorbereitung und Ent-
sendungsfeststellung bis hin zur Versorgung und 
Rückholung leisten unzählige Bedienstete einen 
wesentlichen Beitrag zum Gelingen einer Mission. 
 Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass mit 
dem verstärkten Auslandsengagement auch die 
Strukturen des ÖBH angepasst werden müssen. 
Die Vorbereitung und Entsendung von Kontin-
genten war schon lange keine Nebenaufgabe 
mehr. Zu Beginn wurde das „UN-Reserve Batail-
lon“ noch vom damaligen Jägerbataillon 4 bzw. 
Landwehrstammregiment 21 in Wien formiert. 
Ab 1987 wurde die Einsatzvorbereitung beim 
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Kommando Auslandseinsätze in Stammersdorf 
auf breitere Beine gestellt, wobei immer mehr 
Missionen dazukamen. Aus diesem Grund wur-
de im Jahr 1999 das Kommando Internationale 
Einsätze in Götzendorf und schlussendlich 2002 
in Graz aufgestellt. Als Konsequenz der Bundes-
heer-Reform 2010 wurde dieses Kommando in 
das Streitkräfteführungskommando eingegliedert. 
Seit 2006 werden die internationalen Einsätze 
in der nationalen Führungsverantwortung vom 
Streitkräfteführungskommando (später Komman-
do Landstreitkräfte und jetzt Kommando Streit-
kräfte) geführt, wobei die Einsatzvorbereitung im 
Wechsel bei den Brigaden und mit Teilen der Aus-
landseinsatzbasis in Götzendorf erfolgt.
 Um das gesamte Spektrum der Beteiligung an 
internationalen Einsätzen darzustellen dürfen die 
zahlreichen humanitären Katastrophen- und Hilfs-
einsätze hingewiesen werden. Fast zeitgleich mit 
dem UN-Sanitätseinsatz im Kongo entsandt das 
ÖBH 1963 erstmals Soldaten zu einem „Hilfsein-
satz Erdbeben“ nach Skopje. Dem folgten zahlrei-
che Einsätze wie jene in Nigeria und Armenien. Bei 
allen Einsätzen werden Erfahrungen gesammelt, 
die sich später in der Ausbildung oder in der Struk-
tur zeigen. Dieser Lernprozess führte zur „Austrian 
Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU), die sich 
bald auf der ganzen Welt bewährte.

 Österreichische Expertinnen und Experten wirk-
ten bisher nicht nur in den UNO-Sonderkommis-
sionen zum Auffi  nden und Zerstören von Mas-
senvernichtungswaff en im Irak 1991 mit, sondern 

leisteten auch im Rahmen der EU-Sonderkommis-
sion in Bosnien und Herzegowina einen wesent-
lichen Beitrag zur Auffi  ndung der Massengräber. 
In jeder kriegerischen Auseinandersetzung gibt es 
Zerstörung und unschuldige Opfer zu beklagen. 
Gerade in den Einsatzräumen Bosnien und Her-
zegowina sowie im Kosovo initiierte das ÖBH im 
Rahmen von sogenannten CIMIC-Projekten (zivile
militärische Zusammenarbeit) Hilfsmaßnahmen 
die vorwiegend dem Wiederaufbau in diesen Ge-
bieten dienten.
 Rückblickend auf 60 Jahre Beteiligung an Inter-
nationalen Einsätzen ist das österreichische Enga-
gement ständig gewachsen und auch im jüngsten 
Regierungsprogramm wurde eine Zahl von 1.100 
Soldatinnen und Soldaten für Auslandseinsätze 
festgeschrieben. Bis heute nahmen fast 100.000 
Österreicher und Österreicherinnen an mehr als 
100 Friedens- und humanitären Einsätzen teil. Ob-
wohl die Militärische Landesverteidigung die Pri-
märaufgabe des ÖBH ist, sind die Internationalen 
Einsätze inzwischen eine weitere Hauptaufgabe 
geworden. Die Teilnahme an diesen Einsätzen ist 
für die Außenpolitik ein wesentlicher Baustein zur 
Sicherung oder Wiederherstellung der Stabilität in 
Krisenregionen. Zudem können sie als Vorsorge-
maßnahme zur Sicherung der europäischen und ös-
terreichischen Sicherheit gesehen werden. 

Vizeleutnant Othmar Wohlkönig
Kommandounteroffi  zier Kommando Streitkräfte
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„Miliz neu denken!“
200-Millionen-Investitionspaket für die Miliz

Am heutigen Donnerstag, 9. Juli, präsentierte Bundesministerin Klaudia Tanner
gemeinsam mit dem Milizbeauftragten GenMjr Erwin Hameseder unter dem Motto
„Miliz neu denken!“ ein Investitionspaket für die Miliz. In den nächsten Jahren
werden rund 200 Mio. Euro in Ausrüstung, Gerät und Infrastruktur investiert.

Die Frau Bundesministerin betonte in ihrer Rede die hervorragende Arbeit der Miliz.
Die gegenwärtige Corona-Krise und die damit verbundene erste Teilmobilmachung
der Miliz in der Geschichte des Bundesheeres hätten eindrucksvoll gezeigt, wie
wichtig die Miliz für den Schutz der Republik sei: „Die Männer und Frauen der Miliz
schützen unsere Botschaften und unsere Grenzen. Sie unterstützen die
Sicherheitsbehörden und auch die Gesundheitsbehörden.“

Vor allem das positive Feedback der Betroffenen strich die FBM hervor: „Ich habe
viele Einsatzräume besucht und der Tenor der jeweiligen Behördenvertreter und der
Exekutive war einstimmig: Ohne die Männer und Frauen der Miliz wäre dieser
Einsatz nicht möglich.“ Selbstverständlich könne bei solch einem erstmaligen Einsatz
nicht alles zu 100 Prozent rund laufen. Deshalb werde er bestmöglich evaluiert, um
daraus lernen zu können. Dazu habe man u.a. die eingesetzten Soldatinnen und
Soldaten befragt und die Kommandanten zu einem Runden Tisch im BMLV geladen.

200-Millionen-Investitionspaket

Bekanntlich wurde schon seit vielen Jahren versucht, mehr in die Miliz zu investieren.
Der Frau Bundesministerin ist es nun gelungen, ein Milizpaket im Wert von rund 200
Mio. Euro auszuverhandeln. „Damit sollen in den nächsten Jahren notwendige
Beschaffungen in den Bereichen der Soldatenausrüstung und der Mobilität getätigt
werden. Wir setzen den ersten Schritt in Richtung einer starken Miliz und weitere
Schritte werden noch folgen“, so die FBM.

Das Investitionspaket soll in drei Tranchen ausbezahlt werden. Nach Abschluss dieser
Maßnahmen wird jeder Soldat und jede Soldatin über eine idente persönliche
Ausrüstung verfügen.
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Die Inhalte des Investitionspakets sind:

- 200 Funktionsfahrzeuge als Ersatz für die auslaufende Flotte der Pinzgauer im
Gesamtwert von ca. 26 Mio. Euro;

- Ausrüstung zum Schutz der Soldaten in der Höhe von rund 88 Mio. (z.B.
Tarnanzüge, Nachtsichtbrillen, Kampfhelme, Schutzwesten, Headsets und
Gehörschutz);

- Führungsmittel wie Funkgeräte und moderne IKT-Geräte für eine nachhaltige
Aufrechterhaltung der Führungsfähigkeiten im Wert von rund 22 Mio.;

- modernisierte Sturmgewehre StG77 und neue Scharfschützengewehre um ca. 16
Mio. sowie

- neue Infrastruktur wie Garagen oder Lagerhallen im Wert von etwa 28 Mio. Euro.

GenMjr Hameseder erklärte, dass diese Investitionen die Voraussetzung dafür seien,
dass die Miliz – also die Bürger in Uniform – die anspruchsvollen und komplexen
Aufgaben, die mit dem Blick in die Zukunft vermehrt auftreten würden, auf hohem
professionellem Niveau bewältigen könnte. Er wies auch darauf hin, dass diese
Investitionen nicht der Miliz allein zugute kommen würden. So seien etwa die 200
Funktionsfahrzeuge nicht nur dazu da, in den Garagen auf einen nächstmöglichen
Einsatz zu warten, sondern stünden selbstverständlich auch den präsenten Kräften zur
Verfügung: „Das neue Paket zielt einerseits darauf ab, den Selbstschutz der
Milizsoldaten deutlich zu erhöhen. Und es geht auch darum, den modernen
Anforderungen des militärischen Aufgabenspektrums zu entsprechen. Ich danke der
Ministerin für ihr großes Bekenntnis zur Miliz!“
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Anmeldeformular

Ich …………………………………………, nehme mit ………. Kindern und ………Begleitperson(en) an der
                      (Vorname Familienname)                        (Anzahl)                   (Anzahl)

Ich bin in dringenden Fällen unter der Telefonnummer…………………………. erreichbar.
Veranstaltung Kindernikolaus der UOGT am 02 12 2020 ab 1400 Uhr teil. Alter der Kinder:……/……/....

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein(e) Kind(er) an der Veranstaltung „Kindernikolaus“ und am vorgezogenen 
Animationsprogramm teilnehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unteroffiziersgesellschaft TIROL keinerlei Haftung für 
etwaige Unfälle oder Abhandenkommen und Beschädigung  von persönlichen Sachen des Kindes übernimmt. Des Weiteren 
bin ich damit einverstanden, dass Fotos, die während der Veranstaltung gemacht werden, im Mitteilungsblatt der UOGT und 
auf deren Homepage www.uogt.at veröffentlicht werden können.

Wir weisen darauf hin, dass wir uns etwaige Ergänzungen zur Feier vorbehalten und ersuchen Sie, sich 
auf unserer Homepage bzw. auf Facebook über etwaige Änderungen eigenverantwortlich zu informieren.

Einladung zum
KindEr - niKolaus

Am 02 Dezember 2020
in der Standschützenkaserne

Programm: 
Ab 1400 Uhr: Eintreffen der Eltern und Kinder im Bereich Cafeteria der Standschützenkaserne, sowie Beginn eines 
bunten Kinderprogrammes mit den Schüler/Innen der Kindergartenschule
Gemütliches Beisammensein in der Cafeteria für die Erwachsenen bei Glühwein (mit Geist) und Glühpunsch 
(Alkoholfrei) 
1630 Uhr: Andacht durch MilPfarrer Johannes SCHIESTL als Vorbereitung für das Eintreffen Nikolaus um 1700 Uhr!

Achtung! Die Andacht findet im Freien statt. (Warme Kleidung)
Ca. 1800 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass diese Einladung für die Kinder/Enkelkinder aller 
Bundesheerangehörigen im Befehlsbereich 6 gilt.

Wir ersuchen um Verständnis, dass das Höchstalter der teilnehmenden Kinder 
auf 10 Jahre limitiert ist.

Zur Anmeldung Anmeldeformular abschneiden und ausgefüllt und unterschrieben bis 

auf praesident@uogt.at oder praesident-stv@uogt.at oder postalisch an die auf dem 
Formular angegebene Adresse senden.

An
UOGT, z.h. Vzlt Anton KRICKL (HPA)
AG FM Conrad
Köldererstraße 4
6020 INNSBRUCK

(Ort, Datum)                                               (Unterschrift)

oder an:
praesident@uogt.at
praesident-stv@uogt.at

(Kann vorbehaltlich der Covid-19 Situation auch abgesagt werden) 
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Ich …………………………………………, nehme mit ………. Kindern und ………Begleitperson(en) an der
                      (Vorname Familienname)                        (Anzahl)                   (Anzahl)

Ich bin in dringenden Fällen unter der Telefonnummer…………………………. erreichbar.
Veranstaltung Kindernikolaus der UOGT am 02 12 2020 ab 1400 Uhr teil. Alter der Kinder:……/……/....

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein(e) Kind(er) an der Veranstaltung „Kindernikolaus“ und am vorgezogenen 
Animationsprogramm teilnehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unteroffiziersgesellschaft TIROL keinerlei Haftung für 
etwaige Unfälle oder Abhandenkommen und Beschädigung  von persönlichen Sachen des Kindes übernimmt. Des Weiteren 
bin ich damit einverstanden, dass Fotos, die während der Veranstaltung gemacht werden, im Mitteilungsblatt der UOGT und 
auf deren Homepage www.uogt.at veröffentlicht werden können.

Wir weisen darauf hin, dass wir uns etwaige Ergänzungen zur Feier vorbehalten und ersuchen Sie, sich 
auf unserer Homepage bzw. auf Facebook über etwaige Änderungen eigenverantwortlich zu informieren.

Einladung zum
KindEr - niKolaus

Am 02 Dezember 2020
in der Standschützenkaserne

Programm: 
Ab 1400 Uhr: Eintreffen der Eltern und Kinder im Bereich Cafeteria der Standschützenkaserne, sowie Beginn eines 
bunten Kinderprogrammes mit den Schüler/Innen der Kindergartenschule
Gemütliches Beisammensein in der Cafeteria für die Erwachsenen bei Glühwein (mit Geist) und Glühpunsch 
(Alkoholfrei) 
1630 Uhr: Andacht durch MilPfarrer Johannes SCHIESTL als Vorbereitung für das Eintreffen Nikolaus um 1700 Uhr!

Achtung! Die Andacht findet im Freien statt. (Warme Kleidung)
Ca. 1800 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass diese Einladung für die Kinder/Enkelkinder aller 
Bundesheerangehörigen im Befehlsbereich 6 gilt.

Wir ersuchen um Verständnis, dass das Höchstalter der teilnehmenden Kinder 
auf 10 Jahre limitiert ist.

Zur Anmeldung Anmeldeformular abschneiden und ausgefüllt und unterschrieben bis 

auf praesident@uogt.at oder praesident-stv@uogt.at oder postalisch an die auf dem 
Formular angegebene Adresse senden.

An
UOGT, z.h. Vzlt Anton KRICKL (HPA)
AG FM Conrad
Köldererstraße 4
6020 INNSBRUCK

(Ort, Datum)                                               (Unterschrift)

oder an:
praesident@uogt.at
praesident-stv@uogt.at

(Kann vorbehaltlich der Covid-19 Situation auch abgesagt werden) 
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Lust auf Paintball?
Mitglieder der Unteroffi  ziersgesellschaft erhalten gegen Vorlage der Mitgliedsaus-

weiskarte 20% Ermäßigung.

• Normalpreis: € 50,-
• Für Mitglieder: € 40,-

• Anfahrt: Autobahnausfahrt Ötztal
• Richtung Ötztal Bahnhof

• Industriestraße 25
• Spielen auf 4000 m2

Terminvereinbarung erforderlich im Internet unter:

Anmeldung unter: 
E-Mail: anton.krickl@sas-paintball.at

Telefonnummer: 0664 / 3565620
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